
XXXI. 

Chronologisches zum Annalisten Piso. 

1. P i s o n i s c l i e J a h r e s z a h l e n b e i P l i n i \ i s u n d L i v i u s . 

I . 

Plin. Ν. Η. YIII, 16: Elepliantos Italia primum viclit 
Pyrrhi regis hello et hoves Lucas appellavit in Lucanis visos 
anno urbis 472, Roma autem in triumpho Septem annis 
ad superiorem numerum additis, eadem plurimos anno 5 02 
victoria L. Metelli pontificis in Sicilia de Poenis captos. 

„ Die Jahreszahl 472 bezieht sich, wie die Worte in Luca-
nis visos zeigen1), auf die Schlacht bei Heraclea in Lucanien, 
die im Konsulat des P. Valerius Laevinus, also nach Varroni-
scher Zählung im Jahr 474 stattfand. 

Mit anno 502 soll nicht der Sieg des Metellus2), sondern, 
wie aus dem Zusammenhang hervorgellt, sein durch die Ele-
fanten berühmter Triumph datiert werden. Gesiegt hat Metel-
lus als Konsul (503 Varr.), triumphiert aber hat er erst als 
Prokonsul im Jahr 504 nach Varronischer Zahlung. 

In beiden Fällen entsprechen die von Plinius gegebenen 

*) Diese Worte machen die Erklärung Soltaus (R. Chr. 270, 2) und 
Rabenhorst's (Die Zeitangaben varronischer und capitolinischer Aera 
in der nat. hist. Diss. Berlin 1905 S. 18 f.) unmöglich, es handle eich 
um die διάβασις HO^ou (473 Varr.) und es liege demgemäß capitoiini-
sche Zählung vor. — Auf 474 Varr. beziehen die Angabe auch Holz-
apfel (R. Chr. 44), Münzer (Die Zeitrechnung des Annalisten Piso. Her-
mes Bd. 31 Jahrg. 1896 S. 309; Beiträge zur Quellenkritik der Natur-
geschichte des Plinius 1897 S. 373), Triemel (N. J. B. 139 S. 211). — 
Zu septem annis vgl. A. 11. 

2) Wie Reuß (Philol. 60 S. 116), Seipt (De Olympiadum ratione 
S. 49), Rabenhorst (Die Zeitangaben u. s. w. S. 20) die Stelle auffassen. 
Tgl. dagegen Phil. 66. 1907. S. 148 A. 28 und Münzer (Hermes 31 
S. 309. Beiträge S. 373). 

3 4 * 
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532 Ο. L e u z e , 

Jahreszahlen „weder der varronischen noch der kapitolinischen 
Aera, sondern setzen eine Stadtjahrrechnung voraus, bei der 
Roms Gründung zwei Jahre später angesetzt war als bei At-
ticus und Varro und ein Jahr später als in den Capitolinischen 
Fasten. 

Diese Rechnung war zur Zeit des Plinius nicht gebräuch-
lich ; es ist deshalb wahrscheinlich, daß er die beiden Daten 
unverändert aus seiner Quelle übernommen hat. Nun lautet 
die Fortsetzung der Notiz über die im Triumph des Metellus 
aufgeführten Elefanten: 142 fuere aut, ut quidam, 1403) trans-
vecti ratibus quas doliorum consertis ordinihus imposuerat. 
(§ 17) Verrius eos pugnasse in circo interfectosque iaculis 
tradit paenuria consilii, quoniam neque ali placuisset neque 
donari regibus; L. Piso inductos dumtaxat in circum atque, 
ut contemptus eorum incresceret, ab operants hastas praepi-
latas habentibus per circum totum actos. nec quid deinde iis 
factum sit auctores explicant qui non putant interfectos. Von 
den beiden zitierten Autoren wird Verrius, der meist in den 
Bahnen Varros wandelte, für die Jahreszahlen in § 16 kaum 
in Anspruch genommen werden dürfen4). Der Umstand, daß 
Plinius ausdrücklich bemerkt, eine Nachricht über das spätere 
Schicksal der Elefanten sei bei Piso nicht zu finden, macht 
die Vermutung Münzers (Beitr. 373) sehr wahrscheinlich: Pli-
nius fand in seiner Quelle die Versionen des Verrius und des 
Piso zusammengestellt; da er den Piso auch sonst viel be-
nützte, so schlug er ihn nach und nahm nun für seinen Zweck 
noch mehr daraus, als sein Gewährsmann getan hatte. 

II. 
Plin. VII, 157: Qua in re et illud adnotare succurrit 

3) Sehr einleuchtend scheint mir Münzers Bemerkung (Beiträge 372): 
„Es ist wenig wahrscheinlich, daß Plinius die Zahlangaben beider (des 
Piso und des Verrius) angemerkt haben sollte, wenn die Differenz zwi-
schen ihnen nicht mehr als 2 betrug; daher dürfte statt des über-
lieferten CXL vielmehr CXX zu lesen sein, wie außer Seneca (de brev. 
v. 13, 8) auch Livius (per. XVIII Zon. VIII, 14) berichtete.' 

4) Gewöhnlich nimmt man an, Verrius habe nach Varronischer Aera 
datiert (Wachsmuth, Einl. 301,1); Rabenhorst (Die Zeitangaben u.s. w. 
S. 59 ff.j sucht zu beweisen, daß er capitolinisch gerechnet hat. — Nir-
gends aber wird ihm die hier vorliegende, um 2 Jahre von der varroni-
schen abweichende, Zählung zugeschrieben. — 
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Chronologisches zum Annalisten Piso. 533 

unum omnino quinquennium fuisse, quo senator nullus more-
retur, cum Flaccus et ATbinus censores lustrum condidere, us-
que ad proximos censores, ab anno urbis 579. Dazu be-
merkt Münzer (Beitr. 202): „Das Varronische Jahr, das wir 
erwarten müßten, wäre 580, während die Handschriften 579 
und eine von ihnen 578 bieten." Indem er die Lesart dieser 
alleinstehenden Handschrift (a bei Mayhoff = Par. lat. 6795) 
für die richtige erklärt, findet er auch hier die um zwei Jahre 
von Yarro abweichende Datierung. Nun wurden allerdings 
die Censoren Flaccus und Albinus im varronischen Jahr 580 
gewählt. Aber Plinius rechnet von dem Jahr an, in dem die 
Censoren das Lustrum abhielten5); dies geschah im folgenden 
Jahr 581 Yarr. (Liv. 42, 10, 1). So ergibt sich, indem die 
besser bezeugte Lesart 579 beibehalten werden kann, noch un-
gezwungener als bei Münzers Auffassung derselbe Schluß: 
„Wir haben eine Aera vor uns, die gegen die Varronische um 
zwei Jahre zurückbleibt." 

Als Quelle der Notiz vermutet Münzer mit gutem Grund 
den Annalisten Piso; er hat (Beitr. 199—211) sehr wahr-
scheinlich gemacht, daß namentlich die Nachrichten des Pli-
nius über die Amtstätigkeit von Censoren, durch Yarro ver-
mittelt, auf Piso Censorius zurückgehen. 

III. 
Plin. 35, 19: Apud Romanos quoque honos mature Jiuic 

arti contigit, siquidem cognomina ex ea Pictorum traxerunt 
Fabii clarissimae gentis, princepsque eius cognominis ipse ae-
dem Salutis pinxit anno urb is conditae 450, quae pic-
tura duravit ad nostram memoriam aede ea Glaudi principatu 
exusta. 

Plin. 35, 22: Dignatio autem praecipua Bomae increvit, 
id existimo, α Μ.' Valeria Maximo Messala, qui princeps 
tabulam proelii, quo Carthaginienses et Hieronem in Sicilia 
vicerat, proposuit in latere curiae Hostiliae anno ab urbe 
cond it a 4 9 0. 

Der Salustempel wurde nach Liv. X, 1, 9 von C. Junius 
6) Das übersieht Rabenhorst (ib. S. 16), der hier capitolinische Zäh-

lung annimmt. 
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534 0. L e uz e , 

Bubulcus während seiner Diktatur 452 Varr. geweiht. Für die 
Ausmalung durch Fabius Pictor ist das varr. Jahr nicht über-
liefert und auch nicht mit Sicherheit zu erschließen, da die 
Arbeiten am Tempel bereits 447/8 varr. von C. Junius als 
Censor vergeben wurden (Liv. X, 1, 9). Welchem varr. Datum 
das von Plinius genannte Jahr 450 entspricht, muß somit da-
hingestellt bleiben6). 

M'Valerius Maximus war Konsul im varronisclien Jahr 
491 und triumphierte XVI Kai. April., also l 1 ^ Monate vor 
Schluß seines Amtsjahres (Kai. Mai.). Man wird deshalb 
Münzers Annahme (Beitr. 203) zustimmen dürfen, daß die 
Aufstellung des Bildes erst im nächsten Jahr, 492 Varr., statt-
gefunden haben könne7). 

Auch diese beiden Notizen stammen nach Münzer's An-
nahme (Beitr. 203 und 231), sei es direkt, sei es durch Varro 
vermittelt, aus den Annalen des Piso. 

IV. 
Zu den Plinianischen Stellen von vermutlich Pisonischer 

Herkunft, in denen die um 2 Jahre hinter der Varronischen 
zurückbleibende Datierung sich findet, rechnet Münzer (Hermes 
XXXI 309 und Beitr. 226) auch den längeren Bericht über 
die Aedilität des Cn. Flavius (Plin. 33, 17—19). Seine Be-
weisführung dafür, daß Piso, nicht Valerius Antias8) die Quelle 

·) Wenn Holzapfel (R. Chr. 44) sagt, Plinius setze die 452 yarr. 
erfolgte D edikation des Tempels der Salus in das Jahr 450, so ist dies 
nicht genau ausgedrückt, sofern Plinius nur von der Ausmalung, nicht 
von der Dedikation spricht. Allerdings ist schwerlich anzunehmen, dass 
in den Annalen die Ausmalung besonders verzeichnet war ; sie wurde 
vielmehr ohne Zweifel nur gelegentlich der Dedikation miterwähnt. Von 
dieser Erwägung geleitet gleichen Holzapfel, Münzer (Beitr. 231t und 
Triemel (N. J. B. 139 S. 211) die Plinianische Zahl 450 mit Yarr' 452. 
Allein es ist auch denkbar, dass der Annalist die Tätigkeit des Pictor 
zwar erst gelegentlich der Dedikation im Jahr 452 varr. erwähnte, aber 
zugleich hinzufügte, die Bemalung sei im vorhergehenden Jahre aus-
geführt worden. Für Piso war 452 varr. = 450 nur dann, wenn er die 
Diktatorenjahre wie später Varro mitzählte; andernfalls war 452 varr. 
= 451 pisonisch und 451 varr. = 450 pisonisch. 

7) Diese Erwägung spricht gegen den Versuch, die Plinianische Zahl 490 
als kapitolinische Zahl fü r das Konsulatsjahr zu fassen, wie dies ζ. B. 
Matzat (R. Chr. I, 271,1), Soltau (R. Chr. 270, 2), Rabenhorst (S. 29) tun. 

8) Wie Maschke vermutete (Philol. 54 S. 150 ff.), während L. Trie-
mel (Cn. Flavius und das Weihungsjahr seines Concordiatempels. Neue 
Jahrb. 1889 Bd. 139 S. 209) den Bericht des Plinius auf Licinius Macer 
zurückführen wollte. 
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Chronologisches zum Annalisten Piso. 535 

der Plinianischen Erzählung ist (Beitr. 225—227), halte ich 
für überzeugend. Aber seiner Auffassung der von Plinius ge-
gebenen Datierung kann ich mich nicht anschließen. Münzer 
betrachtet die beiden Sätze: hoc actum P . Sempronio L. Sul-
picio cos. (Schluss von § 18) und: ita 449 a condita urbe 
gestum est (Schluss von § 19) als „doppelte Datierung für die 
Weihung des Konkordiatempels"; da die Konsuln die des var-
ronischen Jahres 450 sind, so bevorzugt er gegenüber der äl-
testen und besten Handschrift, dem Bambergensis, die Lesart 
der übrigen Handschriften, welche 448 bieten, und schließt: 
„also ist Piso auch hier um 2 Jahre gegen Varro im Rück-
stände". Allein die beiden Zeitangaben dürfen nicht ohne 
weiteres als identisch gefaßt werden. In § 17 und 18 ist die 
Wahl des Flavius zum Aedilen, seine gleichzeitige Bekleidung 
des Volkstribunats und die dadurch hervorgerufene Entrüstung 
der Nobilität berichtet, hoc actum P. Sempronio L. Sulpicio 
cos. In § 19 wird erzählt, Flavius habe der Concordia einen 
Tempel gelobt, si populo reconciliasset ordines, er habe aber 
zur Erbauung desselben kein Geld aus der Staatskasse ver-
willigt erhalten, und deshalb aus Strafgeldern, die durch Ver-
urteilung von Wucherern eingingen, eine aedicula aus Erz ver-
fertigen lassen, die er an der Gräkostasis aufstellte. Dass die 
Dedikation dieser aedicula noch im Aedilitätsjalir des Flavius 
stattfand, ist unwahrscheinlich. Votivtempel konnten nicht im 
Jahr des Gelübdes schon fertiggestellt und dediziert werden. 
Die Erbauung des gelobten Tempels kam hier allerdings gar 
nicht zustande; es wurde nur ein kleines Modell aus Erz an 
Stelle desselben gestiftet. Trotzdem ist einige Zeit in An-
schlag zu bringen, bis Flavius das Geld gesammelt hatte und 
bis die aedicula hergestellt war9). 

Abgesehen davon scheint mir die Annahme Münzers, 
daß die Zeitangabe am Scliluß der Plinianischen Erzählung 
aus Piso stamme, nicht unanfechtbar zu sein, Plinius schreibt: 
Flavius . . . aediculam aeream fecit in Graecostasi, quae tunc 
supra comitium erat, inciditque in tabella aerea factam eam 
aedem 204 annis post Capitolinam dedicatam. ita 449 a con-

) Ins Jahr 451 Varr. wird die Dedikation auch von Triemel (N. 
J .B. 139 S. 211) gesetzt. 
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dita urbe gestum est et prirnum anulorum vestigium extat; 
promiscui autem usus alterum secundo hello Punico. Der Zu-
sammenhang spricht mehr für die Annahme, daß die mit ita 
beginnenden Worte ein Zusatz des Plinius selbst sind 10): er 
wollte das von Flavius nach der Aera post Capitolinam dedi-
catarn gegebene Datum in die Aera ab urbe condita über-
setzen und tat dies, indem er zu 245, der ihm geläufigen 
Varronischen Zahl für die Weihe des Kapitolinischen Tempels, 
die in der Inschrift angegebenen 204 Jahre addierteu). Die 
Jahreszahl 449 möchte ich deshalb nicht für Piso in Anspruch 
nehmen. 

V. 
Liv. 34, 54 berichtet, daß im Konsulat des P. Cornelius 

Scipio Africanus II und Ti. Sempronius Longus (560 Varr.) 
zum erstenmal bei den ludi Romani die Sitze der Senatoren 
von denen des Volks getrennt worden seien. Nicht alle waren 
damit zufrieden ; es wurden Stimmen laut, welche darin eine 
Beeinträchtigung der Würde des Volks und eine Gefahr für die 
Eintracht der Stände sahen; bis zum 558. Jahr der Stadt, so 
konnte man hören, seien die Zuschauer bei den Spielen unter-
einander gesessen ; warum nun auf einmal eine Aenderung ein-

I0) Wie im vorhergehenden die Worte: quae tunc supra comitium 
erat. Denn die Graecostatis stand noch dort zu Yarros Zeit (vgl. Varro 
1. 1. V, 155) und rnußte wahrscheinlich erst 10 n. Chr. dem neuen Kon-
kordientempel weichen. — Die von Mayhoff in den Text aufgenommene 
Konjektur Müllers (id a. = id anno stat t ita) halte ich für unnötig. 

n ) Dadurch bekam er dann freilich nicht die Varronische Zahl fü r 
das Dedikationsjahr des Konkordiatempelchens; denn nach der Yarron. 
Liste war schon das Konsulat des P. Sempronius und L. Sulpicius, in 
welchem Flavius Aedil war, das 450. Jahr der Stadt, das Jahr der Aufstellung 
der aedicula also wohl das 451. Die Zahl 204 war eben nicht nach der var-
ronischen Liste angesetzt. Eine ähnliche Unvorsichtigkeit im Operieren 
mit Zeitangaben seiner Quellen, die nach verschiedenen Aeren angesetzt 
sind, hat Plinius auch VIII, 16 begangen mit den Worten: Septem annis 
ad superiorem numerum additis. Münzer (Hermes 31 S. 309) hat ein-
leuchtend gezeigt, wie diese Stelle zu verstehen ist : Plinius hat für die 
Schlacht bei Heraclea die Pisonische Zahl 472, für den Triumph des 
Curius Dentatus die Varronische Zahl 479 vor sich und subtrahiert nun 
harmlos die beiden Zahlen, ohne zu beachten, daß die Pisonische und 
die Varronische Zählung um 2 Jahre differieren. Der wahre Abstand 
zwischen den beiden Ereignissen beträgt nur 5 Jahre: 479 Varr.—474 
Varr. (Mit Unrecht opponiert dagegen Rabenhorst, Die Zeitangaben 
u. s. w. S. 19—20.) 
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Chronologisches zum Annalisten Piso. 537 

geführt werden solle ? ad qui η g ent e s im u m qui ηqu a-
g es im um12) ο et α υ um α η η u m in promiscuo spectatum 
esse: quid repente factum, cur immisceri sibi in cavea patres 
plebem nollent? cur dives pauperem consessorem fastidiret? 
novam superbam libidinem, ab nullius ante gentis senatu ne-
que desideratam neque institutam. Bei den Megalesia des-
selben Jahres 560, die Livius vor den ludi jRomani erwähnt 
(§ 3), war die Trennung der Sitze offenbar noch nicht durch-
geführt gewesen. Es entspricht also das bei Livius mit 558 
bezeichnete Jahr dem Varronischen Jahr 560. 

Mommsen hat gezeigt, daß die Livianische Zählung seit 
454 Yarr. um 3 Jahre hinter der Varronischen zurück ist 
(R. Chr. 120). In Anm. 210 fügt er bei: „Die einzige Stelle, 
die sich diesem System nicht fügt, ist Liv. 34, 54, wo mit 
den Worten acl annum 558 das varronisclie Jahr 560 bezeich-
net wird. Ob hier 558 für 557 verrechnet oder verschrieben 
ist, bleibt dahingestellt; die Regel steht fest." Soltau (R. 
Chr. 269) nimmt ein Versehen des Livius an: da er die Spiele 
nach Erwähnung der für Varr. 561 gewählten Konsuln be-
richte, so habe er irrtümlich dieses Jahr, 561 Varr., das bei 
ihm 558 war, in § 6 zugrundegelegt. 

Es ist aber zu beachten, daß Livius die Zahl nicht im 
Verlauf seiner eigenen Erzählung bringt, sondern in einer in-
direkten Rede, welche die sermones wiedergibt, die sich seiner-
zeit an das Ereignis knüpften. Diese sermones hat er ohne 
Zweifel schon in seiner Quelle gefunden und damit auch die 
Jahreszahl. Nun ist es vielleicht nicht zufällig, daß die Be-
denken der mit der Neuerung Unzufriedenen verhältnismäßig 
ausführlich wiedergegeben werden, während die Meinung der 
andern nur mit einem kurzen Sätzchen abgemacht ist (aliis 
tandem, quod multo ante debuerit, tributum existimantibus am-
plissimo ordini). Welcher Annalist mag sich wohl besonders 
zum Sprachrohr der konservativen Gesinnung gemacht haben, 

12) In den Handschriften des Livius ist L ausgefallen. Die Zahl 
558 ist aber gesichert durch Val. Max. II, 4, 3: Per quingentos autem 
et quinquaginta octo annos senatus populo mixtus spectaculo ludorum 
interfuit, womit zu vergleichen ist IV", 5, 1: α condita urbe usque ad 
Africanum et Ti. Longum consules [560 Varr.] proiniscuus senatui et po-
pulo spectandorum ludorum locus erat. 
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die von Livius (§ 8) so hübsch mit clen Worten charakteri-
siert wird: adeo nihil motum ex antiquo probabile est: veteri-
hus, nisi quae usus evidenter arguit, stari malunt. Man denkt 
unwillkürlich an Piso, der „überall die gute alte Zeit verherr-
licht und zur Rückkehr zu deren gesunden, einfachen Sitten 
mahnen will". (Cichorius in P. W. III, 1394.) Auch Soltau 
führt, von andern Gesichtspunkten aus, das 54. Kapitel auf 
Piso zurück. (Philologus LIII. 1893. S. 676. Livius' Ge-
schichtswerk S. 43). 

Es ist zuzugeben, daß bei jeder einzelnen der besprochenen 
Stellen die Vermutung Pisonischer Herkunft nur auf mehr 
oder weniger starken Wahrscheinlichkeitsgründen beruht. Aber 
die Häufung von derartigen Fällen, in denen eine von der Var-
ronischen um zwei Jahre abweichende Datierung mit dem 
Verdacht Pisonischer Provenienz zusammentrifft, gibt doch der 
von Münzer aufgestellten Hypothese einen ziemlichen Grad 
von Wahrscheinlichkeit13): P i s o f o l g t e e i n e r S t a d t -
j a h r z ä h l u n g , w e l c h e d i e G r ü n d u n g R o m s z w e i 
J a h r e s p ä t e r a n s e t z t e a l s V a r r o . Eine beträcht-
liche Verstärkung würde nun aber diese Behauptung erhalten, 
wenn es sich erweisen ließe, daß zwei unter Pisos eigenem 
Namen überlieferte Fragmente, die bisher den Chronologen 
unendliche Schwierigkeiten bereiteten u ) , unter Zugrundelegung 
der neuen Ansicht von Pisos Stadtjahrzählung besser verstan-
den und leichter erklärt werden können. Diesen Nachweis 
versuchen die folgenden Ausführungen zu liefern. 

2. D a s P i s o n i s c h e s a e c u l u m . 
(Piso fr. 36 = Censorinus 17, 13). 

Censor, de die nat. 17, 13: Sed nostri maiores, quod na-
1S) Holzapfel bat in Bursians Jahresbericht (1902 Bd. 114 S. 215) 

die Hypothese Münzers abgelehnt. Allein ihm lagen erst die zwei von 
Münzer im Hermes 31 besprochenen Stellen vor, nicht auch die wei-
teren Beispiele, die Münzer in den .Beiträgen" gegeben hat. Außer-
dem machte ihn der scheinbare Widerspruch des Pisofragments bei 
Cens. 17, 13 bedenklich, den auch Münzer, wie er selbst gesteht (Her-
mes 31, 311), sich nicht erklären konnte. Dieser Widerspruch fällt aber 
weg, wenn die im folgenden versuchte Erklärung des Pisofragmentes 
das Richtige trifft. 

" ) Das Fragm. des Piso bei Cens. 17, 13 nennt Soltau (R. Chr. 229 f.) 
eine , jeder Interpretationskunst spottende Stelle". 
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iura saeculum quantum esset exploratum non habebant, civile 
acl certum modulum annorum centum statuerunt. testis est 
Piso, in cuius annali septimo scriptum est sic: JRo m a c ο fi-
el it a anno · δ - s eptimo saeculum a eeip it his 
con s ulihus qui ρ r ο ximi sunt con sules M.Aemi-
l i u s M. f i l i u s L e ρ i d us G. P o p i l i u s I I absens. 

Das Citat aus Piso ist in der handschriftlich überlieferten 
Form vollkommen sinnlos. Zur Wiederherstellung des rich-
tigen Textes sind zahlreiche Versuche gemacht worden. Da 
die Stelle von Wichtigkeit für die römische Chronologie ist, 
so hat es keiner der neueren Bearbeiter dieser Disziplin ver-
säumt, sich mit dem rätselhaften Pisofragment auseinanderzu-
setzen. Eine Einigung ist noch nicht erzielt worden; viel-
mehr gilt hier fast buchstäblich: tot capita tot sensus. Die 
verschiedenen Restitutionsvorsckläge lassen sich in zwei Gruppen 
teilen: die einen versuchen durch Aenderung mehrerer Worte 
einen Sinn in den Satz hineinzubringen, die andern lassen nicht 
den ganzen, nach scriptum est sie stehenden Satz, sondern 
nur einen Teil davon als Zitat aus Piso gelten. 

I . 
Viel Beifall hat Lachmanns Aenderung der am meisten 

anstössigen Worte „ . δ . septimo"· in „DC septimum" gefun-
den. Aber „Rom e r h ä l t im Jahr 600 sein siebentes Sä-
kulum" ist immer noch seltsam genug; deshalb wird statt 
aeeipit von Mommsen coipit, von Hultsch, Peter und Conrad 
oeeipit, von Matzat ineipit vermutet: „Rom beginnt im Jahr 
600 sein siebentes Säkulum" oder „im 600. Jahre nach Roms 
Gründung beginnt das siebente Jahrhundert" 1δ). 

Die Erwägung, daß das siebente Jahrhundert genau ge-
1δ) Lachmann in Jahns Censorinus-Ausgabe vom Jahr 1845. Momm-

sen, R. Chr. Anm. 376. (Anm, 238 sagt Mommsen: „Lachmanns Ver-
besserung scheint unzweifelhaft".) Hultsch in seiner Ausgabe des Cen-
sorinus 1867. Peter, Η. E. R. 1870 S. 135. Matzat, R. Chr. I, 315. 
G. Conrad, De saeculo Romanorum. Posen 1900 S. 17, 1. Conrad will 
den Piso zum antiken Vertreter der mehr populären als mathematisch 
richtigen Ansicht machen, welche den Beginn eines neuen Jahrhun-
derts beispielsweise nicht am 1. Jan. 1901, sondern am 1. Jan. 1900 
feiert: apparet{!) iam Pisonem initium novisaeculi in annum a. u. c. 600 
[non 601) statuentem ecidem ratione usum esse ac nos initium XX p. Chr. 
?!. saeculi statuentes in annum 1900 (non 1901). 
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nommen nicht mit 600, sondern mit 601 beginne, hat weitere 
Korrekturen hervorgerufen. Matzat schreibt „ anno D Gl": 
Das gleiche suchen Plüss und Peter durch die Schreibung 
annos DG zu erreichen: „Roma condita annos OG septi-
mum saeculum occipit ist dann ganz ebenso gesagt wie an-
nos OG nata, d. h. Rom nach vollendetem 600. Jahre be-
ginnt sein siebentes Jahrhundert." Am weitesten entfernt sich 
vom handschriftlichen Wortlaut Holzapfels Vorschlag: Rom a e 
conditae anno DG septimum saeculum accedit his consu-
libus — „dem 600. Jahr d. St. schließt sich das siebente 
Jahrhundert mit den nun folgenden Konsuln an" 16). 

Abgesehen von der gezwungenen und seltsamen Ausdrucks-
weise, die in einigen dieser Konjekturen dem Piso zugemutet 
wird, ist auch der Inhalt befremdlich. Mit Recht sagt Unger 
(Rh. M. 35 S. 33): „Soll man glauben, daß Piso die belei-
digende Plattheit begehen konnte, seine Leser darüber zu be-
lehren, daß mit dem Stadtjahr 600 (bezw. 601) der Wechsel 
eines Jahrhunderts stattgefunden hat ? Das^ wußte doch jeder, 
der zählen gelernt hatte." 

Vor allem aber sind diese Vorschläge aus chronologischen 
Gründen zu beanstanden. Die von Piso genannten Konsuln sind 
die von 596 Varronischer Zählung. Ist es denkbar, daß Piso 
das varr. Jahr 596 als Stadtjahr 600 oder 601 zählte? Daß 
er demnach die Erbauung Roms 4 oder 5 Jahre früher an-
setzte als Varro, dessen Gründungsepoche sonst die höchste 
aller vorhandenen ist1?) ? Mommsen bekennt in der Rom. 
Chron. (S. 129): „Dagegen weiß ich nicht zu erklären, wie 
Piso das Varr. Jahr 596 als 600, das erste des 7. Jahrhun-
derts der Stadt, hat bezeichnen können." Holzapfel hat den 
Versuch gemacht, das, wie er selbst zugibt, „auffallend" frühe 
Gründungsdatum dadurch zu erklären, daß Piso der Königs-

16) Matzat, R. Chr. I, 315. Plüß in Pieckeisens J. B. 1871 Bd. 103 
S. 294. Peter in H. R. Fr. 1883 S. 85. Holzapfel R. Chr. 236. 

17) Die Behauptung, die man häufig ohne weiteren Beweis und ohne 
jegliche Einschränkung lesen kann, Piso habe die Gründung Roms ins 
Jahr 757 vor Christus gesetzt (Peter, H. R. R. Prol. 193) oder ins Jahr 
758 (Cichorius, Art. Piso in P. W. III, 1394) oder ins Jahr 759/8 (Ku-
bitschek, Art. Aera in P. W. I, 622), beruht lediglich auf der nach 
Lachmanns Vorgang korrigierten Censorinusstelle. 
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zeit eine längere Dauer (252 Jalire) zuschrieb als die übrigen 
Annalisten, (R. Chr. 235 und 237). Demgegenüber sagt 
Soltau (R. Chr. 276, 3) m. E. mit Recht: „Daß das Jahr 596 
von Piso als annus OCI bezeichnet worden sei, hat bis jetzt 
noch keiner glaublich machen können." 

II. 
Den dargelegten Schwierigkeiten der in Lachmanns Spuren 

wandelnden Herstellungsversuche haben andere dadurch zu ent-
gehen gesucht, daß sie von den nach scriptum est sie stehen-
den Worten einige als nicht zum Pisonischen Bestand gehörig 
eliminierten. 

Unger (Rh. M. 35. 1880 S. 34) streicht anno . δ . sep-
timo als Dittogramm der vorausgehenden Worte annali sep-
timo. „Der Rest Borna condita aeeipit saeculum his consuli-
bus u. s. w. heißt zunächst: Rom bekommt unter diesen Kon-
suln ein neues von seiner Gründung ab berechnetes Säkulum. 
Dabei ist aber saeculum n i c h t a l s J a h r h u n d e r t aufge-
faßt, sondern im etruskischen Sinne als Ausdruck für das 
Maß der längsten Dauer des menschlichen Lebens, welches 
e i n e w e c h s e l n d e Z a h l von J a h r e n umfaßte." 

Soltau (R. Chr. 492) hält die Worte Borna condita an-
no . δ . septimo für ein nichtpisonisches Einschiebsel. „Zu 
lesen ist testis est Piso, in cuius annali septimo scriptum est 
sie: saeculum oeeipit his consulilus etc." Darin erblickt Sol-
tau eine Bestätigung seiner Theorie eines 32jährigen, mit dem 
1. März 445 v. Chr. beginnenden Schaltcyclus. (R. Chr. 229 f.). 
„Denn 596 Varr. ist = 158/157 v. Chr.; 157 ist aber gerade 
3.96 Jahre (3 saecula) von 445 entfernt" (ib. Anm. 1). Dar-
nach würde saeculum hier eine P e r i o d e von 9 6 J a h r e n 
bedeuten1S). 

Triemel (Neue Jahrb. 1889 Bd. 139 S. 351) beschneidet 
das Zitat noch mehr. Er will nur die Worte saeculum oeei-
pit his consulihus, qui proximi sunt dem Piso lassen. Den 
Eingang zieht er in der Fassung Borna condita anno D C VII 

I8) Die Annahme Soltaus (Verh. der Phil.-Vers. 1885 S. 78, 6), Piso 
habe mit Mondjahrsäkula gerechnet (100 Mondjahre = 96 Sonnenjahre), 
kann ich nicht für -wahrscheinlich halten. 
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zum Text des Censorinus, die Namen der Konsuln am Scliluß 
hält er für Zusatz eines Glossators. „Piso schreibt unter dem 
.Tain- 6 0 7 (Varr.): das' saeculum begann unter den nächsten 
Konsuln, nämlich denen vom Jahr 608 Varr." Das saeculum 
des Piso würde nach Triemel die zwischen den Spielen von 
505 Varr. und den angeblichen Spielen von 608 Varr. verflos-
sene Zeit, also e i n e P e r i o d e von 1 0 3 J a h r e n , bedeuten. 

Das Hauptbedenken gegen diese drei Konjekturen, gegen 
die auch im einzelnen noch mancherlei einzuwenden wäre10), 
ist folgendes: sie werden dem Zusammenhang nicht gerecht, 
in dem das Citat von Censorinus angeführt wird. Darnach muß 
die Pisostelle unter allen Umständen einen Beweis dafür ent-
halten, dass schon die älteren Römer (maiores nostri) im Unter-
schied von dem saeculum naturale, dessen Dauer unbekannt 
ist, das saeculum civile als eine P e r i o d e von g e n a u 1 0 0 
J a h r e n , nicht mehr und nicht weniger, festgesetzt haben. 

ΠΙ. 
Nachdem die Herstellung des Pisofragments von den einen 

durch Aenderung, von den andern durch teilweise Beseitigung 
der überlieferten Worte versucht worden ist, ohne zu einem 
allgemein überzeugenden Resultat zu führen, bleibt noch eine 
dritte Möglichkeit übrig, die Ergänzung der überlieferten Worte, 
d. h. d i e A n n a h m e , d a ß d i e P i s o n i s c h e S t e l l e 
i n u n s e r e m C e n s o r i n u s t e x t v e r s t ü m m e l t ü b e r -
l i e f e r t i s t . Die Handschrift des Censorinus, auf die unser 
Text zurückgeht, weist sehr viele größere und kleinere Lücken 
auf (vgl. Jahn prol. XV. Hultsch praef. VI). Gerade im 17. 
und 18. Kapitel sind an zahlreichen Stellen Worte, manch-
mal sogar ganze Zeilen ausgefallen (ζ. B. Seite 33 bei Hultsch 
Zeile 8, 9, 19, 21 Seite 34^ Z. 2, Seite 35 Z. 2, S. 37 Z. 6). 
Somit liegt es nicht fern, auch an der vorliegenden Stelle mit 
dieser Möglichkeit zu rechnen. 

19) Ζ. B. der sehr komplizierten Erk lä rung Triemels, die nicht bloß 
im Censorinustext zwei Korruptelen und eine Glosse statuieren, son-
dern auch noch bei dem Glossator ein Mißverständnis (des Wortes pro-
ximi) und einen Flüchtigkeitsfehler (in der Benützung der Fastenliste) 
voraussetzen muß, wäre schon dadurch aller Boden entzogen, wenn die 
weiter unten auszuführende Ansicht über das Pisofragment 89 Zustim-
mung finden sollte. 
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Mit der Zeitangabe Ms consulibus qui proximi sunt con-
sules M- Aemüius M. films Lepidus G. Popilius II absens 
ist das Varr. Jahr 596 bezeichnet. Setzen wir nun entsprechend 
dem Ergebnis der ersten Untersuchung voraus, daß Piso die 
Gründung Roms 2 Jahre später ansetzte als Varro, so mußte 
hei ihm das Varr. Jahr 596 die Ziffer 594 haben. Daß Piso 
in dieses Jahr die Jahrhundertwende setzte, wie die an Lach-
manns Conjektur sich anschließenden Herstellungsversuche 
voraussetzen, ist in diesem Falle unmöglich. Trotzdem muß 
aus dem Satz des Piso zu schließen gewesen sein, daß er das 
saeculum zu genau 100 Jahren rechnete. Nun ist 594 das 
siebente Jahr vor 601, d. h. vor Beginn eines neuen Jahrhunderts 
der Stadt. So kann das septimo zu seinem Recht kommen, wenn 
man die erhaltenen Worte in folgender Weise ergänzt (wobei 
. δ . zunächst als eine Abkürzung, für welche die Erklärung 
später gesucht werden muß, außer Betracht bleibt): anno sep-
timo (ante initum ab urbe condita septimum) saeculum. Das 
Citat des Censorinus beweist dann, was es beweisen soll; denn 
wenn Piso das bei ihm die Ziffer 594 tragende Jahr des Ae-
müius und Popilius als siebtletztes Jahr des sechsten Säkulums 
der Stadt bezeichnete, so war damit der Beweis geliefert, daß 
Piso das saecidum zu 100 Jahren rechnete. 

Die Worte his considibus qui proximi •sunt consules faßt 
man gewöhnlich als Uebergangswendung vom Amtsjahr 595 
Varr. zum nächstfolgenden Amtsjahr 596 Varr. auf. Momm-
sen (R. Chr. Anm. 376) sagt: „Die letzten Worte schei-
nen die Ueberschrift des Jahresabschnitts, was für die 
äußere Einrichtung der Annalen bemerkenswert ist." Aehn-
lich Soltau, R. Chr. 440. Dann würde man aber nicht Ms, 
sondern eher iis erwarten. Ms setzt voraus, daß die Konsuln 
schon genannt, dem Leser bereits bekannt sind20). Ist dies 
hier der Fall, so wird auch proximi nicht bedeuten „die nächst-

20) Reisig-Haase, Lat. Sprachwissenschaft. III. Syntax, neu bearb. 
von Schmalz und Landgraf 1888. § 207 S. 88: „Soll hic mit dem Re-
lativum verbunden werden, so muß der Gegenstand doch schon auf ge-
wisse Weise, wenigstens im ganzen und allgemeinen, bekannt sein bei 
hic, und er wird dann nur durch den Relativsatz noch weiter beschrie-
ben; er muß also schon vorgekommen sein und das Andenken daran 
aus dem Vorigen in der Seele leben." 
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folgenden", sondern „die nächstvorhergehenden, die in der 
Erzählung zunächst stehenden, die zuletzt genannten." Die 
Zusammenstellung von proximus in einer Bedeutung, in der 
es auf etwas lokal oder zeitlich oder dem Bewußtsein Nächst-
liegendes hinweist, mit Pronominibus und Adverbien vom Stamm 
hic ist bei Plautus und Terenz sehr beliebt21). Den Terenz 
hat Piso noch selbst erlebt und des Plautus Stücke waren zu 
seiner Zeit sehr geschätzt. Seine altertümliche Sprache, von 
der Gellius22) ein Beispiel gibt, mag manches mit der Dik-
tion dieser Dichter gemeinsam gehabt haben. Der Relativ-
satz qui proximi sunt consules drückt dann in der für diese 
Stilperiode charakteristischen Umständlichkeit und mit pleo-
nastischer Wiederholung des Substantivs, wie sie noch bei Cae-
sar häufig vorkommt, nur den Gedanken noch deutlicher aus, 
der schon in his consulibus liegt; hi consules aber sind für 
den annalistischen Erzähler die Konsuln des Jahres, mit dem 
sich sein Bericht gerade beschäftigt, die er am Anfang des 
Jahresberichts genannt hat und die für den Autor und für den 
Leser deshalb in diesem Moment die zunächstliegenden sind. 

Ist diese Vermutung richtig, so stand die Notiz bei Piso 
nicht am Anfang des Jahresberichts für Varr. 596 = Pis. 594, 
sondern erst in der Mitte oder am Ende desselben. Der Um-
stand, daß das Datum in doppelter Form ausgedrückt ist, 
einerseits durch die Konsuln, andererseits durch die Wendung: 
im 7. Jahr vor Beginn des 7. Jahrhunderts der Stadt, läßt 
vermuten, daß es sich um eine Nachricht handelte, für die 
der Zeitpunkt besonders wesentlich oder besonders merkwür-

21) Beispiele aus P lau tus : Mil. II, 8, 2: certo scio me vidisse hic 
proxumae viciniae I'hilocomasium; Rud. II, 3, 73: Aquam h in c de 
proxumo rogabo; Mil. II, 3, 16: per impluvium hue despexi in pro-
xy, mum: Cas. II, 1, 2 : ego hue transeo in proxumum ad meam 
vieinam; Most. III, 1, 138: de vicino hoc proxumo tuus emit aedes 
filius; Aulul. II, 4, 11: filiam vicini huius Euclionis senis e pro-
xumo. Beispiele aus Terenz: Hec. III, 2, 6 : cum in pr ο xumo hic 
sit aegra; Heaut. I. 1,2: agrum in proxumo hic mereatus es; Hec. I, 2, 
49: despondit ei natam huius vicini pr oxumi; Eun. II, 3, 41: hi s 
mensibus. sex Septem prorsus non vidisse proxumis. — Bei Livius steht 
proximo anno zweimal (V, 14, 3 und X, 31, 12) in einem Rückblick auf 
das l a u f e n d e Jahr, dessen Ereignisse eben erzählt worden sind. 

M) Ν. Α. VII, 9 = Piso fr. 27 Peter. Zu der Wiederholung von 
consules vgl. dort: in eo tempore aedili curuli apparebat, quo tempor e 
aediles subrogantur. 
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dig ist. Was mag nun Piso hier erzählt haben ? Subjekt des 
Satzes ist Borna, Prädikat accipit: das Objekt zu accipit muß 
ausgefallen sein. Was hat Rom im J. 596 Varr. unter dem 
Konsulat des M. Aemilius und G. Popilius erhalten? 

Plinius VII, 214 berichtet: M. Varro primum (sc. sola-
rium horologitm) statutum in publico secundum Rostra in co-
lumna tradit hello Punico primo α Μ' Valerio Messala cos. 
Catina capta in Sicilia, . . . anno urbis 491 23). 

Nec congruebant ad horas eius liniae, paruerunt tarnen 
ei annis undecentum, donee Q. Marcius Philippus, qui cum 
L. Paulo fuit censor, diligmtius ordinatum iuxta posuit, id-
que munus inter censoria opera gratissima acceptum est. 

(§ 215). Etiamnunc tarnen nubilo incertae fuere horae 
usque ad pro ximum lustrum. tuncScipio Nasica collega 
Laenati primus aqua divisit horas aeque no c-
t iu m a c d i e r um , i d qu e h 0 r 0 lo g iu m sub t e et 0 
dieavit anno urbis OXGV. tamdiu popido Romano indis-
creta lux fuit2i). 

Wenn nicht alles täuscht, so l i e f e r t d i e s e S t e l l e 
d e s P l i n i u s d a s g e s u c h t e O b j e k t z u accipit: 
R o m e r h i e l t d u r c h d e n C e n s o r S c i p i o N a s i c a 
z u m e r s t e n m a l e i n e ö f f e n t l i c h e U h r , a n d e r 
m a n n i c h t b l o ß b e i S o n n e n s c h e i n , s o n d e r n 
zu j e d e r T a g e s - u n d N a c h t z e i t d i e S t u n d e n 
a b l e s e n k o n n t e . 

Die Censoren P. Cornelius Scipio Nasica und M. Popilius 
Laenas wurden im Jahr 595 Varr. = 593 Pis. gewählt und 
vollzogen das lustrum im folgenden Jahr 596 Varr. = 594 Pis. 
Die Amtshandlungen der Censoren wurden von den Annalisten, 
wie Livius zeigt, bald unter dem Jahr der Wahl, bald unter 
dem Jahr des lustrums berichtet. Nun sagt Plin. 84, 30: 
L. Piso prodidit M. Aemilio G. Lepido Herum cos. (dies 
sind dieselben wie die in dem Pisofragment bei Censorinus ge-
nannten) a censoribus P. Cornelio Scipione M. Popilio sta-
tuas circa forum eorum, qui magistratus gesserant, sublatas 

2S) Die Zahl ist in den Handschriften des Plinius verdorben (alle 
schreiben 377); die Verbesserung s tammt von Salmasius. 

24) Uebereinstinmiend die jedenfalls auch (mittelbar oder unmittel-
bar) auf Varro zurückgehende Darstellung bei Censor. 23, 7. 

Philologus LXVI (N. F . XX), 4. 35 
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omnes praeter eas, quae populi aut senatus sententia statutae 
essent, eam vero, quam apud aedem Telluris statuisset sibi 
Sp. Cassius, qui regnum adfectaverat, etiam conflatam a cen-
soribus. Ich schliesse daraus, dass Piso auch die andern Amts-
handlungen dieser Censoren unter dem Jahrestitel M. Aemilio 
C. Lepido, d. h. unter dem Jahr des Lustrums, 596 Varr. = 
594 Pis., erwähnt hat. Daß er dabei die Aufstellung der 
ersten öffentlichen Wasseruhr nicht überging, ist bei seiner 
Vorliebe für Notizen von kulturgeschichtlicher Bedeutung und 
bei seinem Interesse für die Tätigkeit der Censoren fast als 
selbstverständlich anzunehmen. Nach Münzer (Beitr. 202 bis 
205) hat Varro, den Plinius VII, 214 als Gewährsmann zi-
tiert, die drei Notizen über die Uhren des Messala, des Mar-
cius Philippus und des Scipio Nasica gerade aus Piso ent-
nommen. 

Es scheint mir demnach sicher zu sein, daß Piso die Auf-
stellung der Wasseruhr durch Scipio Nasica unter dem J. 594 
berichtet hat25). Es ist nun noch zu erweisen, inwiefern die 
Vermutung berechtigt ist, dass gerade diese Notiz in der von 
Censorinus angeführten Stelle enthalten war. Fürs erste ρ aßt 
dazu das überlieferte „ a c c i p i t d a s bei allen andern Restitu-
tionsversuclien sich als unbrauchbar erwies. Auch in der Pli-
niusstelle heißt es von der Sonnenuhr des Marcius Philippus: 
idque munus inter censoria opera gratissima acceptum est. 

Sodann trifft auf diese Notiz die aus der Form des Satzes 
geschlossene Vermutung zu, daß es sich um eine Nachricht 
handeln müsse, bei der der Zeitpunkt von besonderem Inter-
esse ist. Wenn wir richtig ergänzt haben: „im siebten Jahr 
vor Beginn des siebten Saeculums der Stadt", so hatte diese 

25) Wenn bei Plinius VII, 215 steht: anno urbis 595, so ist dies 
entweder die capitolinische Zahl für das Lustrationsjahr (so Raben-
horst, Die Zeitangaben u. s. w. S. 37), oder die Varronische Zahl für das 
Antrittsjahr der Censoren. Letzteres ist mir wahrscheinlicher, weil 
Varro bei Plinius § 214 zitiert wird. Als Varro sich seine Exzerpte 
machte, wird er nur notiert haben, daß der Censor Nasica die erste 
Wasseruhr aufstellte, ohne sich anzumerken, ob das im ersten oder im 
zweiten Jahr seiner Amtsführung geschah. Als er nun bei der Schluß-
redaktion seiner Exzerpte (oder Plinius bei der Herübernahme der-
selben) das Datum einfügen wollte, setzte er das Jahr ein, unter dem 
die Censoren ausnahmslos in den Fastenlisten verzeichnet standen, d.h. 
das erste Jahr ihrer Amtsführung. (Vgl. Mommsen, R.St. R. II, 1 
S. 326, 1.) 
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Zeitangabe natürlich den Sinn, hervorzuheben, wie spät erst 
clie Stadt Rom dieser wohltätigen Einrichtung teilhaftig ge-
worden sei. „Fast sechs volle Jahrhunderte hat die Stadt exi-
stiert, ehe sie eine Uhr bekam, die von den Launen der Sonne 
unabhängig war." Damit ergibt sich auch für das rätselhafte 
. δ . eine naheliegende Erklärung; es liegt wohl eine von dem 
Abschreiber nicht verstandene Abbreviatur für demum zu-
grunde 26). 

Schwerlich hat aber der von Censorinus zitierte Satz des 
Piso den Bericht über die Aufstellung der Wasseruhr durch 
den Censor mit allen Details enthalten, sondern dieser Bericht 
ging voraus und der exzerpierte Satz ist nur der Abscliluß 
desselben. Ich möchte deshalb das „sie", das man gewöhn-
lich noch dem Censorinus gibt27), schon zum Zitat ziehen; 
wie Plinius am Schluß seines Berichtes28) über die Uhren 
sagt: t am diu joopulo Romano indiscreta lux fuit, so schloß 

26) Die bisherigen Erklärungen faßten alle δ als Zahlzeichen = D 
= 500, "wie es im Darmstadtiensis öfters verwendet ist, ζ. B. S. 34 
Z. 10 und 19 der Ausgabe von Hultsch. Niemals ist es aber in solchen 
Fällen zwischen 2 Punkte gesetzt wie hier. Auch ist in allen den — 
im ganzen überhaupt seltenen — Fällen, wo im Darmstadtiensis bei 
zusammengesetzten Zahlen die größere mit Zahlzeichen, die kleinere 

in Worten geschrieben ist, diese letztere mit et, nicht asyndetisch, 
angefügt, ζ. B. S. 33, Z. 23 Hultsch: anno GCCC et deeimo. Durch 
Punkte deutet der Schreiber der Darmstädter Handschrift Abkür-
zungen an (vgl. ζ. B. den kritischen Apparat zu S. 34 bei Hultsch). 
Das griechische δ verwendet er auch sonst einfach gleich lateinischem 
d, ζ. ß . Hultsch 33, 22: qualraginsimo. Er hat offenbar an unserer Stelle 
getreulich wiedergegeben, was er in seiner Vorlage fand, ohne an dem 
ihm unverständlichen Text zu ändern. Dagegen in dem aus D abge-
schriebenen Vaticanus ist aus anno · δ · septimo bereits anno DYII ge-
worden (Jahn S. 49). — Zur Stellung von demum ist zu vergleichen 
Terent. Adelpli. V, 8, 15: ego novus maritus anno demum qiänto et 
sexagensumo fiam? 

27) Cens. 24, 3 schreibt: quia est in XII tabulis scriptum sie: solis 
oecasus suprema tempestas esto. Gleich darauf : plebiscitum tulit, in quo 
scriptum est: Praetor urbanus etc. Da somit beide Formeln (scriptum 
est sie und scriptum est ohne sie) bei Censorinus vorkommen, konnte 
es leicht geschehen, daß ein zum Zitat gehöriges sie zu scriptum est 
gezogen wurde. 

2S) Auch bei Plinius VII, 212—215 hat der ganze Passus die Ten-
denz, darauf hinzuweisen, wie spät in Rom die einzelnen Fortschritte 
in der observatio horarum eingetreten sind, serius etiam hoc Romae 
contigit, sagt Plinius am Anfang des Abschnitts, und im Verlauf des-
selben wird dieses Moment immer wieder hervorgehoben. Aehnlich 
heißt es bei Censorinus 23,8: liorarum nomen non minus annos tre-
cento s Eomae ignoratum esse credibile est: nam XII tabulis nusquam 
noninatas hör as in venies. (vgl. oben Anm. 24.) 

35* 
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Piso seine Erzählung etwa mit folgenden Worten: sic Roma, 
(condito quoque sole noscendi horas29) facultatem ab urbe) 
condita anno demum septimo (ante initum septimum) saeculum 
accipit30) his consulibus qui proximi sunt consules M. Aemi-
lius M. filius Lepidus G. Popilius II absens31). 

Der Wortlaut des Pisofragments läßt sich natürlich nicht 
mit Sicherheit wiedergewinnen; aber im Text des Censorinus 
müßte jedenfalls das Zitat als ein verstümmeltes gekennzeich-
net werden und es wäre demnach zu schreiben: Testis est 
Piso, in cuius annali septimo scriptum est: sie Borna ** con-
dita anno (demum) septimo ** saeculum accipit Iiis con-
sulibus qui proximi sunt consules, M. Aemilius M. filius Le-
pidus G. Popilius II absens. 

29) Diese Worte sollen nur den Sinn, nicht den Wortlaut des 
von Piso Gesagten wiedergeben. Die Worte sind gewählt im An-
schluß an Plin. VII, 215 (s. oben S. 545) und Censorinus 23. 7 (deinde 
aliquando post P. Cornelius Nasica censor ex aqua fecit horarium, quod 
et ipsum ex consuetudine n o s c e n d i a sole h o r a s solarium coeptum 
vocari.) Statt noscendi könnte man auch an discernendi denken mit 
Berufung auf incertae horae und indiscreta lux in der Pliniusstelle. 
Das bei Plmius stehende nubilo gab Anlaß, für Piso das damit gleich-
bedeutende condito sole (vgl. Verg. G. 1,441: sol conditus in nubem) 
zu vermuten. Dadurch wird für die A u s l a s s u n g e n i m C e n s o r i -
n u s t e x t eine E r k l ä r u n g ermöglicht: Der Schreiber konnte leicht 
von condito zu dem in der nächsten Linie stehenden condita, und 
ebenso nachher von septimo zu dem vielleicht mit abgekürzter Endung 
geschriebenen und dadurch dem septimo ähnlich sehenden septimum 
abirren. 

Zu der Ausdrucksweise Roma accipit ist zu vergleichen die ähn-
liche Wendung Roma vidit bei Plin. VIII, 16, die vielleiiht ebenfalls 
aus Piso stammt (s. oben S. 531), zu der Stellung von ab uroe condita 
vor anno ζ. B. Cens. 17, 11. Macrob. Sat. I, 13,21. 

81) Die Wiederholung der Konsulnamen innerhalb eines Jahresbe-
richts findet sich auch bei Livius öfters. Hier war sie besonders 
berechtigt, da es in der Tendenz der Stelle liegt, den Zeitpunkt 
genau und unzweideutig festzunageln. Daß die ganze Titulatur samt 
Vatersnamen wiederholt wird, ist vielleicht eine Eigentümlichkeit des 
Piso, der auch in f r . 11 und 28 die Vatersnamen angibt und in fr. 27 
den vollen Namen Cn. Flavius, Anni filius, dreimal kurz nacheinander 
wiederholt. — Seine Pünktlichkeit in Anführung der Beamtennamen 
ist auch aus Liv. II, 58,2 und X, 9, 12 ersichtlich. — Auffällig ist aber 
der Beisatz absens beim zweiten Konsul. Popilius hatte das Kognomen 
Laenas. Da beim einen Konsul das Kognomen genannt ist, sollte man 
es beim andern auch erwarten. Darf man vielleicht vermuten, es sei 
ABSENS entstanden aus LAENAS? Andernfalls müßte man annehmen, 
Piso habe auf die Stelle zurückgegriffen, wo er die Wahl berichtet 
hatte, und dort gefunden: creati sunt consules M. Aemilius M. Filius 
Lepidus G. Popilius II absens. Beim Abschreiben dieser Namen be-
achtete er nicht, daß absens wohl zu creati sunt paßte, nicht aber zu 
dem Zusammenhang, in dem er die Namen wiederholte. 
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B. D i e v o n P i s o e r w ä h n t e n S ä k u l a r s p i e l e . 
(Piso fr. 39 = Censorinus 17, 11.) 

Censor, de die nat. 17, 11: De quartorum ludoruni anno 
triplex opinio est: Antias enim et Yarro et Li-
v in s relates esse prodiderunt L. Marcio Gensorino M.'Ma-
nilio cons, post JRomam conditam anno TJCV. 

At Pi s ο Censor ins et C η. G ell i u s , sed et Cas-
sius Π em in a, qui illo tempore vivebat, post annum factos 
tertium adfirmant Cn. Cornelio Lentido L. Mummio Achaico 
cons., id est anno DCV11132). 

In XV ν ir or u m autem commentaries notantur 
sub anno DCXXVIII M. Aemilio Lepido L. Aurelio Oreste 
cons. 

Von den drei Datierungen, die Censorinus vorlegt, ist die 
letzte sofort aus der Diskussion auszuscheiden. Denn über die 
in den commentarii XVvirorum für die republikanischen Sä-
kularspiele angegebenen Jahreszahlen 298, 408, 518, 628, die 
Scaliger und Niebuhr33) für authentisch hielten, ist jetzt die 
Ansicht allgemein gebilligt, daß sie offizielle Fälschungen 
sind, die erst in kaiserlicher Zeit in die commentarii nach-
träglich eingeschmuggelt wurden34). 

Trotzdem diese Datierung wegfällt, ist doch auch heut-
zutage wieder eine triplex opinio der Gelehrten zu konsta-
tieren: die einen35) setzen die fraglichen Säkularspiele ins 
Jahr 605 varr. = 149 v. Chr., die andern ins Jahr 608 = 
146 v. Chr., und eine dritte Gruppe3Ö) nimmt an, es seien in 
beiden Jahren, sowohl 605 als 608, ludi saeculares gefeiert 
worden. 

S2) Die Handschriften haben: anno DGIII. 
33) Scaliger, De em. temp. II, 172 ff. IV, 298 ff. Niebuhr, R. G. 

I3, 304. 
34) Ideler, Hdb. d. Chr. II, 89. Mommsen, R. Chr.2 185. Holzapfel, 

R. Chr. 175. Soltau, R. Chr. 388. 
35) E. L. Roth, Ueber die römischen Säkularspiele, Rh. Ji. VIII, 

1853, S. 375 f. Preller, R. Myth. II3, 88. Nipperdey zu Tac. Ann. XI, 
11, 4. (3. Aufl. 1873.) 

3G) Holzapfel, R. Chr. 176—178. Soltau, R. Chr. 390 f. Triemel 
N. J. B. 1889 Bd. 139 S. 349. O. Basiner, Ludi saeculares, Warschau 
1901. (Von diesem russisch geschriebenen Buch gibt L. Deubner im 
Archiv f. Rel.Wiss. Bd. VIII 1905 S. 310-314 eine Inhaltsübersicht.) 
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I . 
Die meisten Anhänger hat gegenwärtig die Theorie, daß 

die Spiele im Jahr 608 gehalten worden seien. Sie wurde zu-
erst 3?) von Mommsen entschieden vertreten (R. Chr. 180): 
„Die unzweifelhaft erste Feier, sowie überhaupt die Einrich-
tung dieser terentinischen Spiele gehört in das Jahr 505. Die 
Fassung des Gelübdes, uti ludi centesimo quoque anno fierent, 
hätte die Wiederholung derselben im Jahr 605 nötig gemacht; 
allein s ie v e r s c h o b s i c h nach den Aussagen dreier gleich-
zeitiger Gewährsmänner aus uns unbekannten Gründen bis zum 
Jahr 608." Es ist unbedingt zuzugeben: wenn authentische 
Aussagen der drei Annalisten Piso, Gellius und Hemma vor 
uns lägen, dahin lautend, daß die Spiele um drei Jahre ν e r -
s c h o b e n worden seien, so wäre die Frage entschieden; gegen-
über der Autorität dieser isochronistischen Berichterstatter käme 
die andere Zeugengruppe (Antias, Varro, Livius) nicht in Be-
tracht. Aber so steht die Sache nicht. Wir haben keines-
wegs die Aussagen der drei Annalisten im Wortlaut vor uns, 
sondern nur die Behauptung des Censorinus: Piso, Gellius und 
Hemina haben die Spiele drei Jahre später angesetzt als Va-
lerius Antias. Censorinus aber hat die alten Historiker sicher 
nicht selbst nachgeschlagen, sondern die Zusammenstellung des 
Materials schon in seiner Quelle vorgefunden38). Unter diesen 
Umständen ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß ein 
Mißverständnis betreffs der Aussagen jener drei Annalisten 
sich eingeschlichen hat. Und mit dieser Möglichkeit wird man 
rechnen müssen, falls triftige Gründe gegen Mommsens Ver-
schiebungstheorie geltend gemacht werden können. 

Daß die Fassung des Gelübdes die Wiederholung der 
Spiele im Jahre 605 erwarten läßt, hebt Mommsen selbst her-

37) Ideler äußert sich noch unentschieden (Hdb. d. Chr. II, 90). 
Mommsens Ansicht haben sich u. A. angeschlossen: Hirschfeld, Wiener 
Studien III 1881 S. 104. Unger, Rh. M. 35 S. 7. Matzat, E. Chr. I, 
324, 1. Kießling in seiner Horazausgabe I S. 280. Marquardt-Wissowa, 
R. St. Y. III2, 387. Wissowa, Rel. u. Kultus d. R. 256. Gardthausen, 
Augustus I, 1006. Münzer, De gente Valeria 1891 S. 7. Conrad, De 
saeculo Romanorum 1900 S. 21. H. Peter im Rh. M. 57 (1902) S. 244. 
Kornemann, Die neue Liviusepitome 1904 S. 49. 

3S) Dies ist die allgemeine Ansicht von der Arbeitsweise des Cen-
sorinus, vgl. Schanz, G. d. R. Lit. I I I 2 (1905) S. 231. 
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vor. Bei der religiösen Gewissenhaftigkeit der Römer müssten 
sehr zwingende Motive wirksam gewesen sein, um eine Ver-
schiebung herbeizuführen. Wenn Hirschfeld unter Zustimmung 
von Münzer und Conrad vermutet39), die Spiele seien „wohl 
mit Rücksicht auf den eben begonnenen Krieg gegen Karthago 
nicht im Jahr 605, sondern erst nach der glücklichen Beendi-
gung desselben im Jahr 608 gefeiert worden", so ist dem ent-
gegenzuhalten, was Livius (31, 9, 5) beim Beginn des Kriegs 
gegen Philipp erzählt: cum dilectum consules haberent para-
rentque quae ad bellum opus essent, civ it as religiosa, 
in principiis maxime novorum bellorum, sup-
plicationibus liabitis iam et obsecratione circa omnia pulvi-
naria facta, η e quid ρ r α et er mitt er et ur , quod ali-
quando faction esset, ludos Jovi donumque vovere consulem, 
cui provincia Macedonia evenisset, iussit. Demnach mußte 
der Ausbruch des Kriegs mit Karthago weit eher ein Ansporn, 
als eine Abhaltung sein, das fällige Gelübde zur rechten Zeit 
einzulösen. Dies umsomehr, als die Spiele von 505 ebenfalls 
während eines Krieges mit Karthago gefeiert worden waren 
und der Ausspruch der sibyllinisehen Bücher damals gelautet 
hatte: it α bellum adversus G arthag ini ens e s 
ρ r ο s ρ er e geri posse, si Diti et Proserpinae triduo . . . 
ludi fuissent celebrati et carmen cantatum inter sacrificia (Ver-
rius Flaccus in den Scholien zu Horaz Carm. Saec. 8). 

Ein stichhaltiger Grund zur Verschiebung der Feier ist 
nicht nur nicht überliefert, sondern überhaupt kaum denkbar. 
Dazu kommt nun, daß Antias, Varro und Livius berichteten 
die Spiele haben entsprechend dem Gelübde im Jahr 605 Varr. 
stattgefunden. Daß hier kein Irrtum des Censorinus vor-
liegt, ist sicher. Denn für Livius wird sein Zeugnis bestätigt 
durch Periocha 49: ludi patri Diti ad Tarentum ex prae-
cepto• librorum facti, qui ante annum centesimum, primo Pu-
nico bello, quingentesimo et altero anno ab urbe condita (502 
bei Livius = 505 Varr.), facti erant. Diese Notiz steht in 
der Periocha mitten unter den Berichten über das Anfangs-
jahr des dritten punischen Kriegs, das als 602. Jahr der Stadt 

39) Die Stellen s. Anm. 37. 
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bezeichnet wird; 602 bei Liv. ist aber = 605 Varr. Nun 
sagt man, die Ueberlieferung, es seien im Jahr 605 Säkular-
spiele gefeiert worden, beruhe auf einer Fälschung des Va-
lerius Antias40). Diesem ist wohl manches zuzutrauen; ob er 
aber die Keckheit besaß, bei Ereignissen aus einer Zeit, die 
nur ein halbes Jahrhundert hinter ihm lag und aus der man 
isochronistische Berichte hochangesehener Männer wie Piso 
Censorius hatte, dergestalt die Daten zu fälschen, ist doch 
fraglich. Und gesetzt, er hätte es gewagt, so wäre zwar nicht 
verwunderlich, daß Livius sich ihm anschloß; daß aber auch 
Varro seine Angabe bevorzugt hätte gegenüber den älteren 
Gewährsmännern, die er sicher kannte und ausgiebig benutzte, 
ist kaum für wahrscheinlich zu halten41). 

Aus diesen Gründen glaube ich, daß die Angabe des Va-
lerius Antias, Varro und Livius entgegen der herrschenden 
Ansicht wieder in ihr Recht eingesetzt werden muß: d i e 
W i e d e r h o l u n g d e r 5 0 5 g e f e i e r t e n S p i e l e f a n d 
e n t s p r e c h e n d d e m G e l ü b d e n a c h A b l a u f d e r 
1 0 0 J a h r e s t a t t , u n t e r d e n K o n s u l n L. M a r c i u s 
C e η s ο r i η u s u n d M'M a n i l i u s = 6 0 5 V a r r . = 1 4 9 
v. C h r . 

Π. 
Wenn die Spiele im Jahr 605 gefeiert wurden, was ist 

dann von der Notiz des Censorinus betreffend die Angabe der 
älteren Annalisten Piso, Gellius und Hemma zu halten ? Diese 
Frage wird von Holzapfel, Soltau, Trieniel und Basiner'12) da-
hin beantwortet: Nicht nur im Jahr 605, sondern auch im 
Jahr 608 wurden Säkularspiele gefeiert und in den Annalen 
erwähnt; die Meinung des Censorinus, als ob die Berichte des 
Antias und des Piso sich widersprechen, ist ein Irrtum. 

Allein die A n n a h m e e i n e r z w e i m a l i g e n F e i e r ist 
nicht ohne Schwierigkeit. Was soll man sich als Grund der 
Wiederholung denken ? Darauf lauten die Antworten der vier 

40) Mommsec, R. Chr. S. 182 u. Anm. 355. Unger, Rh. M. 35 S. 7. 
Münzer, De gente Valeria S. 7. Gutschmid, Kl. Sehr. V, 528 f. 

" ) Aehnlich Soltau, R. Chr. 391. Auch sieht man nicht recht ein, 
zu welchem Zweck Valerius die Fälschung begangen haben sollte. 

42) Die Stellen s. Anm. 36. 
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genannten Gelehrten sehr verschieden. Triemel meint: „Die 
doppelten Säkularfeiern entsprechen der doppelten Zählweise 
des Cato und Fabius. Da die beiderseitigen Gründungsdaten 
(Ol. 7, 2 und Ol. 8, 1) drei Jahre auseinanderliegen, so mußten 
auch die betreffenden Säkularfeiern drei Jahre auseinander-
fallen. Das Varronische Jahr 605 sollte demnach das Cato-
nische 601, das Varronische Jahr 608 das Fabische 601 be-
deuten" 43). Basiners Ansicht ist, die doppelte Feier erkläre 
sich aus der Vornahme einer instauratio, die durch Zweifel 
an der Richtigkeit der Aera von 249 v. Chr. verursacht wurde 
und das Jahr 746 als Gründungsjahr Roms bezeichnete, wäh-
rend früher die Gründung der Stadt auf das Jahr 748 fixiert 
worden sei und deshalb 249 als das 500. Jahr der Stadt ge-
golten habe" ) . 

Beide Erklärungen beruhen auf der m. E. mit Recht von 
Mommsen45) verworfenen Theorie, daß die republikanischen 
Säkularspiele Stadtgründungsjubiläen gewesen seien. 

Soltau lehnt im Anschluß an Mommsen die Anknüpfung 
an irgend eine Aera ab urbe condita ab, meint aber, daß die 
Feiern in säkularer Beziehung zu dem Valerierkonsulat von 
305 Varr. gestanden haben. Nach der pontifikalen Amtsjahr-
rechnung habe demgemäß 605 als Säkularjahr gefeiert wer-
den müssen. Doch sei inzwischen das Bedürfnis rege gewor-
den, eine natürliche Rechnung wo nicht wieder einzuführen, 

43) Ist es aber denkbar, daß zu gleicher Zeit zwei verschiedene 
Stadtjahrzählungen in o f f i z i e l l e m Gebrauch waren, und daß, um 
beiden Genüge zu tun, die Säkularspiele zweimal gehalten wurden ? 
Außerdem ist Ol. 7, 2 als Gründungsdatum des Cato nicht bezeugt. 
Da ferner das Varronische Gründungsdatum Ol. 6, 3 ist, also von Ol. 7, 
2 um 3, von Ol. 8, 1 um 6 Jahre differiert, so müßte Varr. 605 = 
Cat. 602 (nicht Cat. 601) und Varr. 608 = Fab. 602 (nicht Fab. 601) 
sein. Triemels Erklärung wäre also unannehmbar, selbst wenn man 
seine Voraussetzung, die Beziehung der Spiele auf die Stadtgründung, 
gelten ließe. 

44) Weder 748 noch 746 sind sonst als Grün dun gsdaten bezeugt. 
ib) Mommsen, R. Chr.2 182, 186, 188, 192, 194 und Anm. 365. Trotz 

Mommsens entschiedener Zurückweisung ha t allerdings die Theorie 
immer wieder Anhänger gefunden (Matzat, R. Chr. I, 322 ff. ünger, 
Rh. M. 35 S. 8. Holzapfel, R. Chr. 174. Bnmann, Rh. M. 57, 1902 
S. 528, ebenso Triemel und Basiner). Dagegen Soltau, R. Chr. 391. Es 
ist fraglich, ob zur Zeit der ersten Säkularspiele (505 Varr.) überhaupt 
schon ab urbe condita gerechnet wurde. Soltau bestreitet es entschie-
den (R. Chr. 277.) 
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so doch nach ihr die Amtsjahrzählung zu modifizieren. Das 
300. Kalenderjahr seit 305 sei aber erst mit dem Jahr 608 
Yarr. eingetreten. „Bei einem solchen Dilemma pflegte der 
skrupulöse Römer die sakrale Feier zu verdoppeln." Nun ist 
aber die Anknüpfung an das Jahr 305 ebenso unsicher wie die 
Beziehung zur Stadtgründung. Das Jabr 305 wird erst bei Euse-
bius als Jahr der ersten Feier bezeichnet. Α eitere Autoren verlegen 
die Einführung der Spiele ins Jahr 245 oder 250 Varr.4e). Da 
nun diese in letzter Linie auf Yarro zurückgehen, so ist zu 
schließen, daß bis auf Varros Zeit noch nicht daran gedacht 
wurde, die ludi saeculares von 505 und von 605 mit dem 
Valerierkonsulat von 305 und mit den Valerisch-Horatischen 
Gesetzen in irgendwelche Verbindung zu bringen47). Damit 
fällt die Möglichkeit dahin, die Verdoppelung der Feier durch 
den Unterschied von Amtsjahrsäkulum und Kalenderjalirsäku-
lum begreiflich zu machen. 

Holzapfel hält die Feier von 608 nicht für eine instan-
ratio der Feier von 605; nach seiner Ansicht haben die bei-
den Feiern nichts miteinander zu tun. Die Spiele von 605 
wurden zur Erfüllung des 505 geleisteten Gelübdes abgehalten; 
für die Spiele von 608 aber „wird nichts übrig bleiben, als 
sie mit der Ansetzung der Erbauung Roms auf Ol. 8, 2 in 
Zusammhang zu bringen, so daß also die Feier dem 600jäh-
rigen Bestehen Roms gegolten haben würde". Aber abge-
sehen davon, dass Ol. 8, 2 nur bei Lyd. de mens. I, 14 als 
Gründungsdatum erwähnt wird, ist es glaublich, daß so kurz 
hintereinander zweierlei ludi saeculares gefeiert wurden, die 
auf ganz verschiedenen Motiven beruhten und an ganz ver-
schiedene Ausgangspunkte anknüpften? 

III. 
Für eine z w e i m a l i g e A b h a l t u n g der ludi saeculares 

(605 und 608) ist so wenig ein stichhaltiges Motiv gefunden 

" ) Für 245 Val. Max. II, 4, 5. Censor. 17, 10. Zos. II, 4. Für 
250 Plutarch Publ. 21. 

47) Deshalb ist auch der Versuch Aug. Mommsens abzuweisen, „die 
Ueberlieferung, daß 305 Urbis und 608 Urbis in Rom Säkularspiele 
gefeiert wurden, mit dem Umstand zu kombinieren, daß 8u5 Urbis die 
17. Enneakaidekaeteris beginnt und 608 die 32. schließt." (Die Säkula 
der Etrusker, Rh. M. Al l 1857 S. 548.) 
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worden48) wie für die V e r s c h i e b u n g der Feier von 605 
auf 608. Alles weist darauf hin, daß die Spiele n u r e i n -
m a l u n d z w a r z u r r i c h t i g e n Z e i t , i m J a h r 
6 0 5 Y a r r . , gehalten worden sind. Ist dies der Fall, 
dann können Piso, Gellius und Hemina auch nicht be-
hauptet haben, die Spiele haben 3 Jahre später unter dem 
Konsulat des Cornelius und Mummius stattgefunden. Die An-
gabe des Censorinus muß auf einem Irrtum beruhen. Roth 
war auf dem richtigen Wege, wenn er schrieb49): „Diese Dis-
krepanz des Piso, Gellius und Hemina mit Antias, Yarro und 
Livius halte ich geradezu für unmöglich und bin überzeugt, 
daß irgend ein chronologisches Mißverständnis obwaltet, das 
Censorinus oder sein Gewährsmann verschuldet haben mag." 
Auch hat er richtig geahnt, daß der Anlaß zu dem Mißver-
ständnis in der Verschiedenheit der Stadtjahrzählungen gelegen 
haben möge. Nur wußte Roth, wie er selbst zugibt, den Irr-
tum des Censorinus nicht zu erklären und aufzuhellen, und 
deshalb fand seine Hypothese keinen Anklang50). Ihm mußte 
die beste Bestätigung seines Gedankens entgehen, weil er eine 
falsche Meinung von der Chronologie des Piso und des Gellius 
hatte5 1) . 

Wenn es richtig ist, daß Piso Roms Gründung 2 Jahre 
später ansetzte als die Varronische Zählung, so war für ihn 
das Konsulat des Marcius und Manilius (B05 Varr.) = 608 
der Stadt. Nun steht in der Handschrift des Censorinus tat-
sächlich die Zahl DCIII; erst von den Herausgebern ist sie 
in DCVIH korrigiert worden. Augenscheinlich ist in dieser 

48) Gegen die Instaurationshypothese kann auch geltend gemacht 
•werden, daß „nur für die ludi Romani und die ludi plebei, nicht aber 
für die andern Spiele das Gebot der instauratio, d. h. der Wiederholung 
des durch eine Störung oder einen Verstoß ungültig gewordenen Teiles 
der Festfeier bestand." (Wissowa, Rel. u. Kult. d. R. 386.) 

49) In der oben A. 35 zitierten Abhandlung S. 375. 
50) Vielmehr bei Mommsen, R. Chr. Anm. 352, ungerechtfertigten 

Tadel: „Es ist auffallend, daß Roth diese Zeugnisse (Piso, Gellius, He-
mina) mit dem des Antias auf eine Linie gestellt hat." Aber Roth 
hat nicht dem Piso mißtraut, sondern dem Censorinus, und dies m. E. 
mit Recht. 

" ) Von Piso glaubt Roth, daß er Varr. 596 als Stadtjahr 600 zähle, 
von Gellius, daß er Varr. 593 als Stadtjahr 588 bezeichne. Gegen das 
erstere vgl. S. 538—548 dieser Abhandlung, gegen das letztere Unger, 
Stadtära 149. Soltau, R. Chr. 276, 1. 
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Zahl 603 eine Spur des Richtigen enthalten: P i s o , G e l l i u s 
α n d H e m i n a e r w ä h n t e n d i e I u d i s a e c ul a r e s 
e b e n f a l l s u n t e r d e m K o n s u l a t d e s M a r c i u s 
u n d M a n i l i u s ; a b e r s i e z ä h l t e n d i e s e s A m t s -
j a h r n i c h t a l s S t a d t j a h r 6 0 5 , s o n d e r n a l s 
S t a d t j ä h r 6 08 . 

Wenn dies der wahre Tatbestand ist, wie konnte daraus 
werden, was bei Censorinus steht: at Piso Censorius et Gn. 
Gellius, sed et Cassins Hemina, qui illo tempore vivebcit, post 
annum factos tertium adfirmant Gn. Comelio Lentulo L. Mum-
mio Achaico cons., id est anno DCIU. Zur Erklärung des 
Irrtums darf man vielleicht folgende Vermutung aufstellen. 

Censorinus schöpfte seine Ausführungen über das saecu-
lum wahrscheinlich aus Sueton52). Dieser hat in seinen 
Prata dem saeculum ein ganzes Buch gewidmet, Censorinus 
nur ein Kapitel. Der letztere muß demnach seine Vorlage 
erheblich gekürzt und zusammengezogen haben53). 

Wenn nun Sueton in seinen Kaiserbiographieen von Clau-
dius berichtet (cap. 21): fecit et saecidares (ludos) quasi anti-
cipatos ab Augusto nec legitime tempori reservatos, und von 
Domitian (cap. 4): fecit et ludos saecidares, computata ratione 
temporum ah anno non quo Claudius proxime, sed quo olim 
Augustus ediderat, so ist die Annahme nahegelegt, daß er in 

62) Die Streitfrage, ob der zweite Teil der Geburtstagsschrift (Cap. 16 
— Schluß) aus Varro direkt oder aus einer Mittelquelle stammt (Schanz, 
G. d. E. Lit. I I I 3 § 632. Wissowa in P. W. III, 1909), kommt hier 
nicht in Betracht. Denn betreffs des 17. Cap. de saeculo kann kein 
Zweifel sein, daß eine spätere Quelle zugrundeliegt. Das beweisen die 
mehrfachen Zitate des Yarro selbst (§ 6, 8, 14, 15), die Zitate des Li-
vius und Horaz (§ 9, 11), die Angaben aus den mindestens 80 Jahre 
nach Abfassung der Antiquitates interpolierten Commentarii XY viro-
rum, endlich die Erwähnung der Säkularspiele des Augustus, Claudius 
u. s, w. Als Quelle für Cap. 17 wird wohl allgemein Sueton angesehen. 
Strittig ist nur, welche Schrift Suetons benützt ist. Schanz denkt an 
die P ra ta (Hermes 30, 1895 S. 421 ff.), Weber (Quaest. Sueton. cap. duo. 
Halle 1903) an die Schrift De anno Romanorum. Ich finde die erstere 
Ansicht wahrscheinlicher; doch kommt für die im Text geäußerte Ver-
mutung nichts darauf an. Die Ausführung über die verschiedene Be-
rechnung der Säkularspiele könnte in beiden Schriften gestanden 
haben. 

5S) Dies hat Censorinus in andern Fällen nachweislich getan, vgl. 
Wissowa, De Macrobii font. S. 21. Andererseits hat er hier die Spiele 
des Septimius Severus, die Sueton nicht mehr erlebte, selbst hinzuge-
fügt. 
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seiner systematischen Abhandlung de saeciüo die Verschieden-
heit der bei Augustus und bei Claudius den Säkularspielen 
zugrundegelegten Idee genauer erörtert hat54). 

Diese Verschiedenheit bestand ohne Zweifel darin, daß 
Claudius die Säkularspiele als Centenarfeier der Stadtgründung 
aufl'aßte5δ), während vorher die ludi saeculares mit dem Alter 
der Stadt Rom nichts zu tun gehabt hatten. Um seine Theo-
rie historisch zu begründen, wird Claudius behauptet haben, 
auch die unter Claudius und Junius 505 Varr. und die unter 
Marcius und Manilius 605 Varr. gefeierten Spiele seien Stadt-
gründungsjubiläen gewesen; man habe damals das Konsulats-
jahr des Claudius und Junius als Stadtjahr 500, das Konsu-
latsjahr des Marcius und Manilius als Stadtjahr 600 gerechnet. 
Dieser Theorie wird Sueton entgegengetreten sein50) mit Be-
rufung auf das Zeugnis von Historikern, die solche Spiele selbst 
erlebten57): wenn Claudius Recht hätte, dann müßte in den 

°4) Wie dies Tacitus in den Historien getan zu haben scheint. Vgl. 
Ann. XI, 11: Isdem consulibus ludi saeculares octingentesimo post Ho-
rn am conditam, quarto et sexagensimo, quam Augustus ediderat, spectati 
sunt. Utriusque principis rationespraetermitto, satis nar-
r at as libris, quibus res imperatoris Domitiani composui. Nam is quo-
que edidit ludos saeculares iisque intentius adfui sacerdotio qiwidecemvi-
rali praeditus ac tunc praetor. 

6S) Dies bestreitet zwar Hirschfeld (Wiener Studien III 1881 S. 102) 
und vermutet, Claudius habe das Jahr 250 Varr. zum Ausgangspunkt 
für seine ebenfalls auf dem 110jährigen Cyclus beruhenden Säkular-
spiele gewählt. Gegenüber dieser auch von Münzer (De gente Valeria 
S. 8), Marquardt-Wissowa (R. St. V. HI 2 S. 368, 7) u. A. angenommenen 
Vermutung Hirschfelds ha t aber Mommsen seine in der R. Chr. 192 
aufgestellte Ansicht in der Ephemeris epigraphica VIII 1899 S. 238, 
Anm. 2, — wie mir scheint, mit Recht, — festgehalten. 

5e) Daß der Gewährsmann des Censorinus gegen eine derartige An-
sicht polemisiert hat, beweisen noch einige Spuren bei Censorinus selbst, 
z.B. 17,7: Romanorum autem saecula quidam ludis saecularibus putant 
distingui: cui rei fides si certa est, modus Eomani saeculi est incertus, 
und 17, 12: hinc animadvertere licet neque post 100 annos, ut hi refer-
rentur ludi, statum esse neque post centum decern, quorum etiamsi alteru-
trurn retro fuisset obxervatum, η on tamen satis id argumenti 
esset, quo quis ludis saecula discerni constant er ad, 
f i r met, praesertim cum ab urbis primordio ad reges exactos, annos 24i 
factos esse auctor sit nemo. 

57) Auf diese Weise bekommt auch der Zusatz qui illo tempore 
vivebat seinen bedeutsamen Sinn. Da übrigens nicht bloß Hemina 
sondern alle drei von Censorinus genannten Historiker die fraglichen 
Säkularspiele erlebten. — Piso beantragte 605 Varr. als Volkstribun 
die erste lex de pecuniis repetundis (Cie. Brut. 27) — so halte ich, 
des Sigonius Konjektur vivebant fü r erwägenswert. 
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gleichzeitigen Quellen die Feier der Spiele unter 600 erwähnt 
sein; allein, wenn man die alten Annalen nachschlägt58), so 
findet man: nicht unter 600, sondern beim dritten Jahr dar-
nach, d. h. beim Jahr 603, werden von Piso, Gellius und He-
mina, die Spiele berichtet: at Piso Censorius et Gn. Gellius, 
sed et Cassius Hemina, qui illo tempore viveiat, post annum 
factos tertium adfirmant, icl est anno DCIII. 

So kann der Satz bei Sueton gestanden haben, wobei sich 
post annum tertium auf ein vorausgegangenes annus 600 be-
zog. Censorinus wollte nur eine Zusammenstellung der ver-
schiedenen Jahreszahlen für die einzelnen Spiele geben; die 
genauere Erörterung und die Polemik des Sueton hat er weg-
gelassen. So kam bei ihm dieser Satz unmittelbar hinter den 
anderen zu stehen: Antias et Varro et Livius relatos esse pro-
diderunt L. Marcio Censorino M'.Manilio cons, post Homam 
conditam anno DCV. Dadurch ergab sich eine falsche Deu-
tung für post annum tertium: diese Worte mussten jetzt auf 
L. Marcio Censorino M'Manilio anno 605 bezogen werden. 
Dementsprechend hat entweder Censorinus selbst59) oder ein 
späterer Leser die Konsuln des dritten Jahrs nach Marcius und 
Manilius hereingesetzt: Gn. Cornelia Lentiäo Lucio Mummio 
Achaico consulibus. Die Zahl 603 blieb noch unangetastet. 
Erst von den Herausgebern wurde diese dann in Ueberein-
stimmung mit den Konsulnamen gebracht und das Varronische 
Jahr 608 in den Text gesetzt. 

Dieser Erklärungsversuch macht natürlich nicht den An-
spruch, den Hergang bis ins Einzelne richtig aufgedeckt zu 
haben, sondern will nur zeigen, daß und in welcher Weise 
ein Anlaß zu dem Missverständnis denkbar ist. — Wie man 
sich aber auch den Irrtum des Censorinus zurechtlegen mag, 
daß ein Irrtum vorliegt, scheint mir zweifellos zu sein. Es 

*8) Vgl. Cens. 17, 10: si veterum revolventur annales. 
°9) Es könnte zur Erklärung angenommen werden, daß Censo-

rinus bei der Schlußredaktion seines Exzerpts nicht mehr in Erinne-
rung hatte, in welchem Zusammenhang die Worte in seiner Vorlage 
standen; doch ist wohl die andere Annahme wahrscheinlicher, daß 
die Eonsulnamen ein späterer Zusatz sind. Daß in den Handschriften 
die Zahl 603 stehen hlieb neben dem Eonsulat, zu dem sie nicht mehr 
paßte, ist nicht weiter verwunderlich; auch in § 10 stimmen zweimal 
die Eponymen und die Stadtjahrzahlen nicht zusammen. 
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kann keine verschiedene Ueberlieferung über das Jahr der frag-
lichen Säkularspiele gegeben haben. Die Wiederholung der 
im Konsulat des P. Claudius Pulcher und L. Junius Pullus 
(505 Varr.) zum erstenmal gefeierten Spiele fand im Konsu-
lat des L. Marcius Censorinus und M'Manilius statt. Dieses 
Amtsjahr, das in der Varronischen Aera als Stadtjahr 605, in 
den kapitolinischen Fasten als 604, von Livius als 602 ge-
rechnet wird, ist in den Annalen des Piso, Gellius und He-
mma als Stadtjahr 603 gezählt worden. 

4. P i s o s J a h r z ä h l u n g f ü r d i e Z e i t v o r d e m 
P y r r h u s k r i e g . 

Für die Periode vom Krieg mit Pyrrhus an haben wir 
feststellen zu können geglaubt, daß Piso den einzelnen Kon-
sulaten je eine um 2 niedrigere Stadtjahrzahl gibt als sie in 
der Varronischen Aera haben. Es entsprechen die Jahre 472 
490, 502, 558, 579, 594, 603 bei Piso den Varronischen Jahren 
474, 492, 504, 560, 581, 596, 60560). 

In der Varronischen Liste setzen sich die 474 Jahre bis 
zum Konsulat desP. Valerius Laevinus (einschließlich) folgender-
maßen zusammen: 

244 Jahre Königszeit 
219 Amtsjahre von Konsuln oder Militärtribunen 

2 Amtsjahre von Dezemvirn (303. 304 Yarr.) 
5 Jahre ohne kurulische Magistrate (sog. Anarchie 379—383 Varr.) 
4 sog. Diktatorenjahre (421. 430. 445. 453 Yarr.) 

474 Jahre. 
60) Außer in f r . 36 und 39 kommt nur einmal in einer direkt als 

Pisonisch bezeichneten Notiz eine Jahreszahl vor: fr . 34 = Plin. 34, 
14 : Triclinia aerata abacosque et monopodia Cn. Manlium Asia devicta 
primum invexisse triumpho suo, quem duxit anno urbis DLX.VI, L. Piso 
auctor est. Die beste Handschrift , der Bambergensis, hat 566, die ge-
ringeren geben 567. Keine von beiden ist die Pisonische Zahl. Denn 
Manlius ha t Ausgangs 567 Varr. = 565 Pis. triumphiert. (Liv. 39, 6, 
3 : extremo anni, magistratibus iam creatis, ante dient tertium nonas Mar-
tias Cn. Manlius Vulso de Gallis qui Asiam incolunt triumphavii). Die 
Zahl stammt demnach nicht aus Piso, sondern ist von der Mittelquelle 
oder von Plinius selbst hinzugesetzt. Die Lesart des Bambergensis 
gibt die capitolinische Zahl 566, die der anderen HH. die Varronische 
Zahl 567 für den Triumph. Man wird Babenhorst (Die Zeitangaben 
5. 29) zugeben müssen, daß es inkonsequent von den Herausgebern ist, 
hier die Lesart des Bambergensis zu verwerfen. Offenbar hat derjenige, 
-welcher zu dem Triumph die Jahreszahl hinzugesetzt hat, sei es nun 
Plinius selbst oder schon dessen Quelle, in einem Triumphalverzeichnis 
nachgesehen, in dem, ähnlich wie in dem inschriftlich erhaltenen, die 
Jahreszahlen um eine Einheit niederer waren als in der Varronischen 
Zählung. 
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Es fragt sich nun, welche dieser 5 Posten in der Zeit-
tafel des Piso anders berechnet waren. Münzer (Hermes 31 
S. 310) hat die Ansicht aufgestellt, daß Piso nur 217 Amts-
jahre von Konsuln, bezw. Militärtribunen, gehabt habe, wäh-
rend alle andern Posten gleich gewesen seien wie in der Var-
ronischen Liste. Er zieht dafür die Notiz des Livius heran 
(IX, 44, 3): creati consules L. Postumxus Ti. Minueius (449 
Varr.J. hos consules Piso Q. Fabio et P. Decio (446 Vctrr.) 
suggerit, biennio exempto, quo Claudium Volumniumque 
(447 Varr.J et Cornclium cum Marcio (448 Varr.J consules factos 
tradidimus. Diese Lösung ist durch ihre Einfachheit bestechend; 
trotzdem trage ich Bedenken, sie für die richtige zu halten. 
Denn daß Piso zwei Konsulpaare aus einer Periode, für welche 
die Eponymenliste doch sicher schon auf gleichzeitige Aufzeich-
nung zurückging, für gefälscht gehalten und aus seiner Liste 
gestrichen haben soll, ist doch sehr unwahrscheinlich61). Es 
wird sich mit den von Piso ausgelassenen Konsuln ähnlich ver-
halten wie mit den von Livius übergangenen: sie sind in der 
E r z ä h l u n g nicht erwähnt — entweder aus Unachtsamkeit 
des Autors oder mit Absicht, weil sie nichts Denkwürdiges 
geleistet haben — in der Ζ ä h 1 u η g aber mitgerechnet. 

Für die Differenz zwischen Pisonischer und Varronischer Zäh-
lung wird eine andere Erklärung gesucht werden müssen. Wenn 
das Hesultat der oben angestellten Untersuchung über Censori-
nus 17, 11 richtig ist, so haben die drei gleichzeitigen Histo-
riker Piso, Gellius und Hemina das Konsulat des Marcius und 
Manilius (605 Varr.) als Stadtjahr 603 gezählt. Nun steht bei 
Macrob. Sat. I, 16, 21: horum causam Gellius aimalium 
libro quinto decimo et C as siu s Hemina liistoriarum libro 
secundo referunt .anno ab urb e condita trecentesimo 
sexagesimo tertio a tribunis militum Verginio, Manlio, 
Aemilio, Postumio collegisque eornm in senatu tractatum etc. 
Die genannten Tribunen sind die des Jahres 365 Varr. Wenn 
Macrobs Angabe richtig ist, so hatte also das Varr. Jahr 365 
bei Gellius und Hemina die Ziffer 363. Die Differenz von 
2 Jahren zwischen ihrer Zählung und der Varronischen bestünde 
demnach schon für die Periode vor der gallischen Katastrophe 
(364 Varr.). Sie könnte durch die Annahme erklärt werden, 
daß Gellius und Hemina für die Königszeit nur 241 Jahre, für 

61) Vgl. Mommsen R. Chr. 124, Anm. 222: „Man suche nicht etwa 
darin, daß Piso die zwei Konsulate 447. 448 wegließ, einen rohen Aus-
gleichungsversuch«. Soltau (Verh. der Phil.-Vers. 1885 S. 79, 2): „Der 
Gedanke, daß Piso abweichend von allen andern uns bekannten Au-
toren in den schon historischen Zeiten des II. Samniterkriegs zwei Epo-
nymenpaare in der Zählung ausgelassen habe, ist keiner Erwägung wert." 
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das Dezemvirat dagegen 3 Jahre gerechnet haben 62). Da nun 
Piso ein Zeitgenosse dieser Annalisten war und, wie aus Cens. 17, 
11 hervorgeht, jedenfalls für die Zeit nach Pyrrhus in der 
Jahrzählung mit ihnen übereinstimmte, so läge die Vermutung 
nahe, daß er auch die Zeit vor Pyrrhus ebenso berechnete wie 
sie, also 241 Königsjahre und 3 Dezemviraljahre und im übrigen 
wie Varro 219 -j- 5 + 4, somit zusammen 472 Jahre zählte. 

Allein diese durch die Makrobstelle nahegelegte Kombi-
nation begegnet wieder anderen Schwierigkeiten. Vor allem 
ist es nicht sehr wahrscheinlich, daß Piso die 4 Diktatoren-
jahre gezählt hat. Sodann ist mir die Ansicht, 241 sei ein 
älterer Ansatz für die Königszeit als 244, aus verschiedenen 
Gründen zweifelhaft geworden. Daß speziell Piso eher 244 als 
241 Jahre gerechnet hat, dafür läßt sich die von Münzer (Her-
mes 31 S. 310) zu Dionys. Hal. IV 6 gemachte Bemerkung ver-
werten, wenn sie auch zum Beweis nicht ausreicht. Ich bin 
deshalb geneigt, einer dritten Erklärungsmöglichkeit63) den 
Vorzug zu geben: Piso zählte wie Varro 244 Königsjahre und 
5 Jahre Anarchie, dagegen abweichend von der varronischen 
Liste 3 Dezemviraljahre, keine Diktatorenjahre und 220 statt 
219 konsularische Jahre, zusammen 472 Jahre. Das Plus von 
1 Jahr beim letzten Posten könnte man vermutungsweise durch 
die Annahme erklären, Pisos Annalen haben zu den χρονο-
γραφίας ού πολλαί gehört, in denen Dion. Hal. XI, 62, 3 nicht 
bloß die Konsulartribunen A. Sempronius, L. Atilius, T. Cae-
cilius (310 Varr.), sondern auch die nach deren Abdankung 
gewählten Konsuln L. Papirius und L. Sempronius erwähnt 
fand, und es seien von Piso die beiden Kollegien nicht als 1 
Amtsjahr, sondern als 2 Amtsjahre gerechnet worden. 

Tübingen. 0. Lenze. • 

62) DasDezemviratwirdals3jähriggezähltvon Cie. derep. 11,37,62, der 
liier wahrscheinlich dem Polybius,einem älteren Zeitgenossen des Piso, folgt, 
ferner von Livius und Dionys. Daß 241 ein älterer Ansatz für die Königszeit 
sei als 244, ist die Ansicht von Mommsen, R. Chr. 138. Soltau, R. Chr. 409. 
Holzapfel, R. Chr. 250. Gerade für Gelliusund Hemma wird dieser Ansatz 
vermutet von Mommsen, R. Chr. 141, und von Holzapfel, R. Chr. 250. 

6S) Was die Makrobstelle betrifft, so wäre bei dieser Erklärung ent-
weder die Pisonische Chronologie der älteren Zeit von der des Gel-
lius und Hemina zu trennen (zu dem gleichen Ansatz 603 für 605 
Varr. können sie auf verschiedenen Wegen gekommen sein) oder aber 
die Zahl 363 mit Triemel (J. 1889 S. 351) in 367 zu korrigieren. Auch 
Soltau (R. Chr. 276) will die Zahl ändern; er vermutet 366. 

Ph i lo logus L X V I (N. I \ XX) , i . 36 
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